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Bozen/München – Durch die lange Glasfront der Cafeteria der Pinakothek der
Moderne in München fällt der Blick auf
eine einsame Figur, die in sich in sich
gekehrt auf einem massivem Brocken
kauert und in die Ferne, in Richtung
Museum Brandhorst schaut.

Salchers in München ausgestellte
Skulpturen sind – im Gegensatz
zu seinen sonstigen Arbeiten –
eher statisch
Der Grödner Bildhauer Thaddäus Salcher hat hier ein Stück seiner Heimat
auf die Straße vor der Münchner Galerie an der Pinakothek der Moderne
gesetzt. Ungewöhnlich, aber durchaus
in seinem Schaffen vertreten, wie er
selbst betont, ist die menschliche Figur. Salcher ist eigentlich eher ein Meister der abstrahierten Form. Er bringt
durch eine Bewegung in der Form seine Skulpturen zum Schwingen. Da mutet diese statische Figur vor der Galerie
ungewöhnlich an. Aber es ist ein Geniestreich, diesen grob geschnitzten
Block in Eisen gegossen an der befahrenen Kreuzung Gabelsbergerstraße/
Türkenstraße der Münchner Pinakothek vor die Nase zu setzten: Ein Aufruf, die Galerie zu besuchen.
Dort werden wir von einem Setting
anderer einsam wirkender Figuren in
Rostrot empfangen. Zunächst muten
alle Skulpturen an, wie aus Holz geschnitzt, was sie ursprünglich auch waren, in ihrer endgültigen Form sind sie
aber allesamt Abgüsse in Eisen.
In ihrer Dimension ganz unterschiedlich stehen die Figuren da, jede
für sich, schauen zu Boden oder in die
Ferne. Alle sind fest mit ihrem Sockel

SWZ KUNST

Präzise Unschärfen
GEMEINSCHAFTSAUSSTELLUNG – Der Grödner Bildhauer
Thaddäus Salcher und der Maler Robert Bosisio aus Truden
stellen derzeit gemeinsam in München in der Galerie an der
Pinakothek der Moderne aus. Die Schau läuft noch bis 8. März.
verbunden; der ist Teil der Skulptur,
nicht einfach nur Podest. Bei einer der
Figuren wird diese Verschmelzung zur
bestimmenden Komposition, hier hat
Salcher die Vorderseite durchschnitten, gibt den Blick ins Innere frei, demonstriert, wie wichtig ihm diese Verbindung aus Sockel und Figur ist: ein
Gegenschlag zur traditionellen Präsentation einer Skulptur auf irgendeinem
beliebigen Sockel.
Auch die kleinen Skulpturen, die an
den Wänden hängen, bilden mit ihrem Untergrund eine Einheit. Bei diesen Wandarbeiten kommt die abstrakte Arbeit von Salcher wieder zum Tragen. Die kleinen Figuren in Anthrazit
aus Bronze sitzen auf geschwungenen
Ebenen. In den zwei kleinen Schlaufen
in den Fensternischen liefert Salcher
dann auch noch eine Kostprobe seiner

abstrakten Arbeit, die er gewöhnlich
in monumentalen Dimensionen fürs
Freie schafft.
Was da so traditionell aussieht, legt
bei näherem Betrachten eine profunde Auseinandersetzung mit der klassischen Skulptur unserer Zeit frei. Hier
wird nicht nur Holz zu Eisen oder Bronze.
Hier steht auch eine Figur, die so flach gehalten ist, als sei sie einer zweidimensionalen Realität entstiegen. Wie flach kann
eine klassische Skulptur sein und immer noch als Skulptur im Raum stehen?

Auch in Robert Bosisios Arbeiten
geht es um die Umkehr von Zweiund Dreidimensionalität
Um diese Umkehr von Zwei- und Dreidimensionalität geht es auch in den neueren Arbeiten von Robert Bosisio, der –

eingeladen von Thaddäus Salcher – hier
zusammen mit dem Bildhauer seine
Malerei präsentiert.
Robert Bosisio ist ein klassisch arbeitender Künstler der Farbe, der sich
mit seinem Medium konstant auseinandersetzt. Er trägt unzählige feine Farbschichten in langen Arbeitsprozessen
auf und erzielt damit eine ungewöhnliche räumliche Tiefe. Räume waren bis
vor ein paar Jahren sein dominantes
Thema, das er jetzt auf die menschliche Figur ausgedehnt hat: eine Parallele zum Werk Salchers, der bislang
ebenfalls hauptsächlich mit Räumen
arbeitete, sie durchtrennte, aufriss mit
seinen abstrakten Skulpturen.
Bosisio hat in den vergangenen Jahren zu seiner Farbschichtentechnik
neue Materialien entdeckt, die er auf
die Farbe setzt, mit der er die Oberflä-
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che bestreut und damit klaren Kontouren ihre Schärfe nimmt, ohne sie jedoch zu verwischen. Er malt diese Unschärfen ganz präzise mit dem Pinsel.
Bei anderen Bildern ritzt er in die Farboberfläche ein Raster aus horizontalen oder/und vertikalen Linien, und unterbricht damit wiederum die scharfen
Umrisslinien seiner Figuren und Räume, verleiht dem Bild damit einen weiteren Effekt der Tiefe. Und er verwischt
seine Malspuren damit, so dass der Pinselduktus, seine Malmanier nicht mehr
zu erkennen ist. Wenn er beispielsweise nur einen überdimensionalen Mund
malt, bedient er sich aber auch immer
wieder ausschließlich seiner traditionellen Farbschichtentechnik, zu der er
immer wieder zurückkehrt.
Bei beiden Südtiroler Künstlern stehen Raum und menschliche Figur im
Zentrum ihrer Arbeit, beide sind in ihrer
Aussage unpolitisch, beide beschäftigen
sich mit dem Menschsein – bei Salcher
sind es die Einsamkeit und die Orientierungslosigkeit, bei Bosisio das Wesentliche des Menschen: Wie wenig Kontouren braucht es, um das einzufangen?
Bosisio möchte nie einen bestimmten klar erkennbaren Menschen wiedergeben, er möchte im Gegenteil
Raum lassen für Interpretationen. Bosisio will nicht, dass seine Figuren in
Schubladen gesteckt werden können,
sondern dass beim Betrachten eigene
Assoziationsmöglichkeiten bleiben.
Traudi Messini
INFO Die Ausstellung ist bis 8. März
in der Galerie an der Pinakothek der
Moderne in München, Gabelsbergerstraße 7, zu sehen.

INTERVIEW MIT THADDÄUS SALCHER

INTERVIEW MIT ROBERT BOSISIO

Manche Dinge kann man nicht erklären

In keine Manier verfallen
weiß deshalb nur wenig von dieser Stadt.
Mein Bezugspunkt in Deutschland ist Berlin. Auf jeden Fall ist es immer interessant, ein neues Terrain zu betreten und zu
erfahren, wie meine Arbeit ankommt.
Kürzlich hat mich die Galeristin Barbara Ruetz angerufen und erzählt, dass in
unserer Ausstellung ganz viel Laufpublikum, das vom Museumsareal kommt, vorbeischaut und das Interesse groß ist. Das
finde ich natürlich gut.

in sich selbst versunken“. Das Sehen
an sich ist ein Nachdenken über die
Welt. Das Schöne in der bildenden
Kunst ist, dass diese sich nicht selber mit Worten erklären muss, es geht
mehr um Gefühle.
Foto: Jonas Salcher

SWZ: Sie sind ein Meister der
Abstraktion. Was hat Sie dazu
veranlasst, sich wieder der
menschlichen Figur zuzuwenden?
Thaddäus Salcher: Große Meister hat es
immer gegeben ... Ich bin gerade in meiner bis dato größten Schaffensperiode,
und fühle mich nie ausgelernt. Somit bin
ich noch kein Meister. Für die Ausstellung
in München wollte ich eigentlich das tun,
was ich kontinuierlich tue, nämlich einen
Blick auf die Welt werfen, und versuchen,
zu begreifen. Ausgehend vom Erlernen
des Handwerks als Holzbildhauer habe
ich die großen Meister nachgeahmt, und
anschließend die Natur als Ausgangspunkt
meiner Interpretation verwendet. Ich habe
dann immer mehr reduziert, und mich
aufs Wesentliche konzentriert, und somit
die Abstraktion sehr weit getrieben. Ich
merkte schon früh, dass das Reduzieren
und das Weglassen für mich eine Gradwanderung sind. Oft ist weniger mehr,
aber nicht immer ... Irgendwann griff ich
zu älteren Arbeiten von mir und interpretierte diese für mich neu. Nicht die Figur
ist für mich immer ein zentrales Thema,
sondern der Mensch an sich, sei es in der
abstrakten als auch in der figurativen Formensprache. Manchmal kann ein Schritt
zurück sogar ein Schritt nach vorne sein.

Beim ersten Hinsehen würde ich
meinen, dass die in München gezeigten Figuren allesamt Frauengestalten sind. Ist das richtig?
Ich habe das für mich habe gar nicht
definiert, da ich mich ja auf den Menschen an sich konzentriere. Die äußere
Form ergibt sich einfach von selbst.
Manche Dinge kann man nicht erklären – und die behalten ihren Reiz.
Die Gestalten wirken alle sehr einsam. Drückt das eine Grundstimmung in Ihrer Kunst aus?
Einige Arbeiten stammen aus meiner
letzten Ausstellung im alten Gefängnis von Kaltern. Dafür hatte ich den
Ort und seine Geschichte aufgegriffen, und es entstanden die Arbeiten
„Gefangen sein, mit seinen Gedanken

Was hat Sie veranlasst, Robert Bosisio
mit in die Ausstellung zu nehmen?
Was mich an Robert fasziniert, ist das
Geheimnisvolle in seinen Bildern. Ein
verschleierter Bezug zu einer … Wirklichkeit. Für mich ist er einer der größten Maler, die ich kenne. Und ich bin
froh, dass er mein Angebot, mit mir
auszustellen, angenommen hat.
Seit wann sind Sie bei der Galerie Ruetz/Galerie an der Pinakothek
der Moderne? Wie intensiv ist die
Zusammenarbeit?
Ich kenne Barbara Ruetz seit ca. sechs
Jahren. Damals besuchte sie mich in
meinem Atelier in Pufels. Sie bot mir
gleich eine Ausstellung in ihrer Galerie. Seit damals sind wir gut befreundet und im ständigen Kontakt. Sie hat
mich immer wieder in ihr Programm
aufgenommen, und vertritt mich in
München und auf diversen Kunstmessen. Ich bin darüber sehr froh.

SWZ: Wie kam es zur
Gemeinschaftsausstellung
mit Thaddäus Salcher?
Robert Bosisio: Die Galerie an der
Pinakothek der Moderne macht programmatisch immer wieder Ausstellungen mit einem Bildhauer
und einem Maler. In diesem Fall hat
mich Thaddäus Salcher der Galerie vorgeschlagen, und die Verantwortlichen dort waren einverstanden. Obwohl Thaddäus und ich alte
Freunde sind, hatten wir noch nie
was zusammen gemacht. Das hier
ist eine Prämiere.
Ist München für den Künstler
Robert Bosisio ein neuer Ort?
Bisher habe ich noch mit keiner
Galerie in München gearbeitet, und

Sie setzen Materialien in Ihre Bilder ein,
die der Malerei fremd sind. Für mich sind
Sie der Maler par excellence, der mit Farben modelliert und in großer Sorgfalt
Schichten aufträgt. Wie sind Sie zu diesen
nicht malerischen Materialien gekommen?
Na ja, nicht malerische Materialien würde
ich das nicht nennen, bei den in München
ausgestellten Bildern sind es Pigmente
und Asche. Ich verspüre immer wieder
das Bedürfnis, was Neues zu machen.
Ich habe stets Angst davor, dass ich,
indem ich mich mit der gleichen Technik beschäftige, in eine Manier verfalle.
Gewohnheiten möchte ich durchbrechen.
Das Experimentieren mit Pigmenten und
verschiedenen Materialien mag ich sehr.
Ich kehre aber auch immer wieder zur reinen Malerei zurück.
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